...Impulse zur eigenen Lebendigkeit
mit Clownerie, Märchen, Musik

Interaktive Aufführungen mit
Märchen und Geschichten
Die Märchen und Geschichten werden von mir frei erzählt, im gelegentlichen Rollenspiel und mit
einem einfachem Bühnenbild in Szene gesetzt. Die Spielweise, Improvisation, Länge und mögliche
Interaktionen werden an das jeweilige Publikum angepasst. Gerne kann die Aufführung mit anschliessendem erlebnispädagogischem Vertiefungsangebot ergänzt werden (z.B. mit Spielen, gemeinsamer
künstlerischer Aktion etc.)
„Mit deiner lebendigen Weise zu erzählen hast du mich total abgeholt und eintauchen
lassen in den Weg der Hanako“. (Katrin, nach einer Aufführung)
Die Geschichten sind für alle Altersstufen, ab 5 Jahre, vorallem auch für Erwachsene zu vielerlei
Anlässen geeignet: Seniorennachmittag, Kindergartenfest, Märchenmenü, Vereinsabend, Hochzeit,
Grossmutters 80ster Geburtstag, und anders mehr...
• Länge ca. 50min.
• Platzbedarf/Bühne: ca. 3x5 Meter
• Termine und Honorar: auf Anfrage
In meinem Reportoire habe ich viele Märchen und Erzählungen, auch aus fremden Ländern:
• „Hanako und der Baum“ - nach einem japanischen Märchen						
Eine besondere Freundschaft verbindet die kleine Hanako mit ihrem Baum – doch dann kommt ein
Unwetter und ein langer Weg der Verwandlung beginnt... So nahe wie im wirklichen Leben kommen sich hier Freude und Schmerz, Reichtum und Armut, Zärtlichkeit und Härte.
• „Damals, als die Erde noch ganz jung war...“ - nach einer Erzählung aus Südafrika 			
Mazanendaba macht sich auf die Suche nach Geschichten; vergeblich fragt sie viele Tiere, bis ihr
der Delphin mit seinen Augen geheimnisvoll zulächelt ... Eine Geschichte in schlichten, grossen
Bildern und starken Charakterfiguren voller Kraft, Lebendigkeit und Schönheit!
• „Der gefundene Schatz“ - nach einem Märchen aus Kasachstan					
Die freie Tat aus Mitleid wird zum Schlüssel eine Verwandlung aus den Kräften von himmel und
ErdeIn diesem Märchen geht es nicht um den individuellen Weg eines „Helden“, sondern vielmehr
darum, dass durch den Verzicht des Einzelnen etwas für die Gemeinschaft entsteht.
• verschiedene Märchen aus der Sammlung der Brüder Grimm und andere Geschichten...
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Angebote in der sozialen Arbeit:
Projekte und Märchenstunden
... mit Senioren, Kindern, Menschen mit Behinderungen, in der Rahabilitation, gerne auch generationenübergreifend
Sind wir nicht alle ein Leben lang auf der Suche nach der Kraft des „inneren Königs“ in uns, müssen
immer wieder Prüfungen bestehen, sehnen uns nach Verwandlung und Erlösung? Märchen zeigen uns
urbildhaft wie das Leben gelingen kann! Somit sind sie Seelennahrung und Anregung zur Verarbeitung von eigenen Lebensthemen. Durch die bildhafte , einfache Sprache der Märchen können wir alle,
unmittelbar erlebend, in den Inhalt eintauchen und unsere Lebenskräfte wieder stärken.
Märchen richten uns auf, geben Mut und Würde! Außerdem sind damit oft tiefe, positive
Erinnerungen an die Geborgenheit der Kindheit verbunden.
„Märchen machen auf geheimnisvolle Weise auch uns Erwachsene wieder stark. Sie
sind Sternstunden und Balsam für die Seele, und Kraftfutter für‘s Gehirn. Ihr Zaubermittel ist die emotionale Beziehung zum Inhalt und zu den Personen, die mit der
einfühlsamen Hilfe des Erzählers geschaffen wird.“ (Zusammenfassung aus: G.Hüther
“Was wir sind und was wir sein könnten“)
In meinen Projekten tauchen die Teilnehmer durch die freie Erzählung des Märchens, durch szenisches Spiel und sinnliche Eindrücke ergänzt, zunächst hörend ein, verbinden sich dann durch handwerkliche, sowie künstlerische Tätigkeiten und Gespräche immer mehr mit dem Inhalt, um schliesslich
in der Verbindung zum eigenen Leben das Märchen „zur eigenen Geschichte werden zu lassen“.
Unter Anderem biete ich folgende Leistungen in sozialen Einrichtungen, Kurhäusern etc. an:
• Märchennachmittage
• grössere Projekte (z.B. 8 Termine in Folge, oder 1 Woche kompakt)
Ich freue mich auf ein einmaliges „Märchenfest“ mit Ihnen, bei Ihnen!
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